PRESSEMITTEILUNG
Exklusiver Herbst-Ausflug
LebensArt Herbstmarkt - Leben auf dem Lande auf Gut Basthorst vom 1. bis 3.
Oktober 2021
Lübeck, den 28. September 2021. Nachdem der Sommer sich nun verabschiedet hat,
scheint sich ein sonniger und milder Herbst anzuschließen. Die Wälder erfreuen uns
mit einer außergewöhnlichen Farbenvielfalt, mit würzig-frischer Luft und laden damit
zu Spaziergängen ein, die oft länger ausfallen als üblich. Wir sammeln bunte Blätter
und wohlgeformte, glänzende Kastanien, mit denen wir unser Zuhause schmücken.
Wer darüber hinaus noch weitere Dekorationen für drinnen und draußen sucht, dem
sei ein Ausflug zum LebensArt Herbstmarkt Gut Basthorst vom 1. bis 3. Oktober unter
dem Titel „Leben auf dem Lande“ ans Herz gelegt. Die HOME & GARDEN Event
GmbH aus Lübeck freut sich sehr, erstmals in diesem Jahr in Kooperation mit dem Gut
Basthorst diese Veranstaltung durchzuführen.
Inmitten der Natur und trotzdem zentral gelegen in der Metropolregion Hamburg, lässt
man sich inspirieren von vielerlei schönen Dingen rund um Garten, Wohnen und
Lifestyle. Wie wäre es zum Beispiel mit den SeelenWiegen® des Holzdesigners
Thomas Brokopp? Darin entspannt man in der wärmenden Herbstsonne oder im
Schatten alter Bäume - allein, vielleicht mit einem guten Buch, oder zu
zweit. Gemütlich und ebenso stylisch sind die verschiedenen Modelle von
Gartenmöbeln aus Teak oder Edelstahl, zudem Unikate aus Naturstein und Holz. Darin
kann man sich einfach zurücklehnen und das Plätschern der Feldsteinbrunnen oder
der Quellsteine beruhigend auf sich wirken lassen. Vielleicht wirft man sogar schon
einen Blick auf die handwerklich gefertigten Skulpturen, Gartenfiguren oder Leuchten
aus Naturstein. Für die Verlängerung der Gartensaison kommen Grillkamine,
wärmende Grills und Feuerstellen gerade richtig. Auch laden die Natur- und Holzhütten
für das Leben draußen geradezu ein. Extra aus Schweden angereist ist Furugarden,
die mit ihrem „Leuchtenden Holz“ eine kleine Sensation verspricht. Natürlich darf auf
der LebensArt Herbstmarkt Gut Basthorst auch das große Angebot an herbstlich
blühenden Stauden, Pflanzen, Gehölzen, Kakteen und botanischen Raritäten nicht
fehlen.
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Wenn man es sich nun draußen so richtig heimelig gemacht hat, dann sollte sich dieser
rote Faden der Gemütlichkeit natürlich auch drinnen fortsetzen. Ein ganz besonderer
Aussteller bei der Veranstaltung ist hierbei die Hofgalerie Glashagen. Ihr gelingt es,
aus durch Gezeiten, Wind und Wasser geschliffenem Holz einzigartige Kunstobjekte
zu erschaffen. Dazu passend erhellen in der dunklen Jahreszeit nordische Lampen
und funkelnde Lichtobjekte die Fenster, während Unikatmöbel und Skulpturen,
internationale Antiquitäten, antike Tischwäsche sowie dekorative Mineralien und
Fossilien das eigene Wohnen noch gemütlicher werden lassen.
Und das brauchen wir im Herbst natürlich auch: Traditionsreiche, handgefertigte
Regenschirme aus der Doppler Manufaktur sowie Regen- und Fleecejacken, sie sind
genau richtig für den stimmungsvollen Herbstspaziergang. Dazu passend etwas
Kuscheliges aus Alpakawolle, regional produziert aus der Faser der herstellereigenen
Alpakas. Daneben präsentieren sich Walk- und Merinostrick nach eigenen Entwürfen.
Hamamtücher und Saunaponchos leiten die Wellness- und Wohlfühlzeit ein, während
handgemachte Naturseifen und edle Körperöle für die anschließende Dufttherapie
sorgen.
Selbstverständlich freuen sich auch die Hofläden des idyllischen Landguts Basthorst
auf das LebensArt Herbstmarkt Wochenende. Da ist zum einen die
Restaurierungswerkstatt von Heike Dienemann, dann Oliver Brose mit seinen Fine
Antiques, die Brennerei Feingeisterei, Macmyra mit dem köstlichen Swedish Single
Malt Whisky, und passend zum Landleben findet sich angesagter Country Life Style
bei van Dieren im Verwalterhaus.
Wie es bei einer LebensArt-Veranstaltung im Spätsommer üblich ist, kommt auch die
herbstliche Kulinarik nicht zu kurz: Diese reicht von Schokolade, Pralinés, Bonbons
und nordischen Lakritz über regionale und überregionale Wurst- und
Käsespezialitäten, Obst und Gemüse aus der Region und dem Mittelmeerraum bis hin
zu deutschen und internationalen Wein-, Sekt-, Likör- und Feinbrandspezialitäten.
Zudem verwöhnt das Restaurant „Zum Pferdestall“ des Kulturdenkmals Gut Basthorst
mit regionalen, hochwertigen und vor allem köstlichen Gerichten und Getränken.
Besucher werden gebeten, sich vor dem Besuch des LebensArt Herbstmarktes Gut
Basthorst auf der Internetseite www.lebensart-basthorst.de/LebensArt-Basthorst.html
über aktuelle Hinweise und Auflagen zu informieren. Karten können hier gern vorab
erworben werden, natürlich gibt es aber auch eine Tageskasse. Der LebensArt
Herbstmarkt ist Freitag, Samstag und Sonntag je von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der
Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro, Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen in
Begleitung Erwachsener gratis dabei sein. Parkflächen stehen in unmittelbarer Nähe
ausreichend zur Verfügung.
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Kontakt
Das AgenturHaus GmbH
Projektleitung Ulla Hiltafski & Finn Myrau
Spenglerstraße 43, 23556 Lübeck
Telefon: 0451 89906-449 · Telefax: 0451 89906-34
hiltafski@das-agenturhaus.de · www.lebensart-messe.de
Pressekontakt:
Franziska Koepp
Telefon: 0451 89 906 447, koepp@das-agenturhaus.de
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